
Zur Radikaloperation der Darmbriiche mit in- 
kompletem Bruchsack (Darmgleitbriiche). 

B e o b a c h t u n g e n  u n d  B e t r a c h t u n g e n .  

Von Dr. Meinhard Schmidt in Cuxhaven, Amtsphysikus und Leiter des Staats- 
krankenhauses. 

(Mit 5 Abbildungen.) 

I. B e o b a c h t u n g e n .  

F a l l  I. K a p i t S ~ n  S. R a d i k a l o p e r a t i o n  e i n e r  l i n k -  
s e i t i g e n  L e i s t e n h e r n i e ,  d a s  C 6 c u m  (?) e n t h a l t e n d .  
I4. I. I9o 9. Grol3er, sehr breiter, schwerer, fetter Mann, Mitte der 
Vierziger. Skrotum dick, derb, hypertrophische Haut. Bruch fast 
faustgroB, nicht ganz reponibel. Bruchband nicht tragbar. Einklem- 
mung hat nie bestanden. 

Assistenz: Herr  Dr. S t e i n m  e t  z. Morph. tour. 0,02 subkutan. 
Narkose durch eine Schwester rnit Braunschem Apparat, abwechselnd 
mit Chloroform, Chloroform und Ather, Ather. Viel St6rungen durch 
Gegenstrampeln, Atmungspausen usw. Operationsdauer gegen 3 Stunden. 

Schnitt fiber den Leistenkanal, Hervorheben yon Bruchsack nebst 
Samenstrang. Abstreifung diverser Z ellgewebshiillen, die: stark fett- 
haltig sind. Akte zur Isolation des Samenstrangs, wobei eine starke 
Vene fingerlang blol3pr/ipariert wird. V on einem unten gelegenen, 
festen, walnul3grogen K6rper, welcher zun/ichst fiir den Hoden ge- 
halten wird, will sich der Bruchsack nicht isolieren lassen. Letzterer 
erscheint vom Bruchring bis zu diesem K6rper fiber fingerlang. 
Man kann den Bruchsack in eine Falte zwischen zwei Finger nehmen, 
ffihlt, dab er hohl ist, da die beiden W/inde aneinander gleiten. Um 

�9 Klarheit zu schaffen, vorne unten Incision in den Bruchsack mittels 
F~iltenerhebung und Trennung dieser Falte, so dab ein 2--3 cm 
grol?es Loch entsteht. Bruchsackwand derb, schwartig, 2 mm dick. 
Inspektion des Bruchsackcavum. Man sieht nach oben hin derben 
kompakten Bruchinhalt, wie derbes Fett oder wie Appendicis epiploicae 
aussehend. Unten das fiir den Hoden angesprochene Gebilde, so dab 
ein angeborener Bruch vorzuliegen scheint. Indes scheint jetzt der 
, ,Hoden" auffallend klein, und zeigt sich, dab der wirkliche Hoden 
fast hiihnereigroB weiter unten im Skrotum liegt. Weitere Spaltung 
der Bruchsackwand vorn nach oben bis an die Bruchpfortengegend. 
Neue Inspektion, wobei sich die grol3e ~Jberraschung ergibt, dab 
Colon, und zwar C6cum in den Bruch prolabiert ist. Denn man 



Zur Radikaloperation der Darmbrfiche mit inkompletem Bruchsack usw. 26 7 

sieht deutliche Haust ra  und eine T/inie, sowie etliche Appendices epi- 
ploicae. Eine Colonschlinge findet sich aber nicht, es  liegt nur .ein 
e i n f a c h e  s Stiick Dickdarm vor, welches unten blind endigt. Ileum- 
einmfindung in dasselbe ist indes ebensowenig sichtbar wie ein deut- 
licher Processus vermiformis. Der Darm ist etwa 4 cm lang, sitzt 
lateralwiirts im Bruchsack und ist mit diesem hier verwachsen (Bruch 
ohne Bruchsack). Ein freier, nicht verwachsener Teil vom Darm 
ist nicht vorhanden. Der mediale Teil des Bruchsackes wird nun 
in vertikaler Richtung dicht an seiner Umschlagsstelle ins C6cum 
bzw. Colon abgetrennt, wobei die Grenze durch Durchscheinenlassen 
gegen das Licht festgestellt und auf Nichtvorhandensein yon Gef~igen 
geachtet wird. Am unteren Ende des Darmes  hS, ngt noch der zuerst 
als Hoden angesprochene K6rper herab, der jetzt in Verdacht kommt, 
den Wurmfortsatz in sich zu beherbergen. Er  wird dicht am Darm 
quer durchtrennt. Sein Durchschnitt  zeigt aber weder ein Lumen, 
noch eine Mucosa, s.ondern nur derbes Fett. Ligatur des Stumpfes, 
fiber den zur Sicherheit noch die Serosa mit Lembertn/ihten zusammen- 
gezogen wird. Revision der Teile obethalb des Hodens, Freimachung 
des Darmes bzw. Bruchsackrestes yon Hoden und Samenstrang. Letz- 
terer ist in dicke F ettmassen versteckt, und mfissen mehrfach grol3e 
Stficke membran6sen, iiberschfissigen Gewebes nebst Fett yon ihm 
abgeschnitten werden. Nachdem soweit Mare Wundverh/iltnisse dar- 
gestellt, Inangriffnahme der Darmreposition, welche aber wegen rela- 
tiver Enge des Leist.enrings rnil31ingt. Deshalb Fingereinftihrung 
in den Leistenkanal, Erweiterung der Bruchpforte um ca 11/2 cm 
durch vorsichtige Schnittchen teils yon augen her mit Messer, teils 
vom , ,Einklemmungsrande" her mit Scherenschnittchen. Jetzt wird 
der Darm reponibel und versinkt in die Bauchh6hle. Vornahme des 
noch vorhandenen grol3en Bruchsacklappens vorn und medialw~irts. 
LS.nge der queren Abtrennungslinie etwa 4 cm. Dicke des Bruch- 
saekes 2 mm. Bruchsackstumpf stellt ein ca. I cm hohes quer ge- 
stelltes WeichteillS, ppchen dar. Es wird unter Einw/irtsrollung auch 
bauchwS~rts bzw. in den Leistenkanal hinter die vordere Bauchwand 
am oberen Pfeiler des /iuBeren Leistenrings eingeschoben. Sodann 
Tiefennaht der Bruchpforte und des sie verl/ingernden Schnittes, 
Hautnaht.  Gute Heilung, wenn auch zun/ichst R6tung und Schwellung 
des Skrotum, empfindliche Schwellung yon Hoden und Samenstrang 
sowie leichte Stichkanaleiterung eintraten. Neulich (M/irz I913) babe 
ich den Herrn  nachuntersucht. Er  ist stets beschwerdefrei und dienst- 
f~ihig gewesen, hat nie wieder Bruchband getragen. Die Narbe is t  
leicht vorgew61bt, ein Bruchpfortenloch aber nicht nachweisbar. Ich 
benutzte die Gelegenheit, um reich zu iiberzeugen, dab ein Situs 
inversus nicht vorhanden ist. 

F a l l  2. B. H., A r b e i t e r  a u s  A l t e n b r u c h ,  7o J a h r e  
a l t ,  P a t i e n t  y o n  H e r r n  Dr. D a n n e ,  A l t e n b r u e h ,  H e r -  
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n i a i n g u i n a l i s  d e x t r a m a g n a .  ( G l e i t b r u c h d e s  C 6 c u m -  
C o l o n  a s c e n d e n s ,  d e s  W u r m f o r t s a t z e s  u n d  I l e u m . )  
IO. VII. I912 O p e r a t i o  r a d i c a l i s  m o d o  B a s s i n i .  2o. VII. 
S p a l t u n g  y o n  f 6 t i d e r  S k r o t a l p h l e g m o n e  n e b s t  K a -  
s t r a t i o n .  

Ganz gut konservierter Alter, den seine seit vielen Jahren ge- 
tragene/iul3ere rechte Leistenhernie an der Arbeit hindert. Die Hernie 
ist die letzten Jahre immer gr613er und irreponibel geworden. Eigent- 
liche Beschwerden hat sie nie gemacht, trotzdem wiinscht Pat. Opera- 
tion, gleichviel ob sie lebensgef/ihrlich sei. Die Hernie ist halbkopf- 
grog, die Penishaut geht etwa zu ihrer H/ilfte in Bruchsackdeckenhaut 
auf. Einige D/irme lassen sich unter Gurren reponieren, 3/4 des ~ruch- 
sackinhalts aber bleibt irreponibel. Am Austrittshalse ist der Bruch- 
stiel drei Fingerbreiten dick. Puls ist gut, ab und zu setzt ein Schlag 
aus. IO. VII. Operation im Staatskrankenhause Cuxhaven. Gestern 
abend hat Pat. o,5 Veronal erhalten, heute frtih zweimal Pantopon 
o,o2 mit Skopolamin o,ooo 3. Gegen If Uhr ist er in sehr gutem 
D/immerschlaf. Assistenz: Herr  Dr. S t e i n m e t z  und Dr. S c h a l l ,  
zurzeit Quarant/inearzt in Cuxhaven. Operationsgegend wird nach 
B r a u n  mit 1/~proz. Nov.okainl6sung (ca. 6o g) gut eingespritzt. 
An/isthesie und Reaktionslosigkeit des gut atmenden Kranken blieb 
w/ihrend der ganzen, I Stunde dauernden schwierigen und eingreifen- 
den Operation gut. Nur bisweilen spannte Pat. den Bauch, wodurch 
die Darmreposition etwas erschwert wurde, doch half Zureden. Dia- 
gnostisch hatte ich einen Gleitbruch des C6cums nebst Anfangsteiles 
des Colon ascendens angenommen, was sich auch v611ig bestS.tigte. 

An IO cm langer Schnitt, dem Leistenkanal parallel, zum 
gr6geren Tell oberhalb des Leistenringes fallend, Freilegung des 
Bruchsackes unterhalb des Leistenringes, teilweise Heraushiilsung des- 
selben aus dem Skrotum, wenigstens vorne, rechts und links. Dann 
Inzision des Bruchsackes, zun/ichst auf ca. 4 cm. Bruchinhalt kein 
Netz, nur DS.rme, und ewar werden vorerst nur DiinndS.rme gefunden 
und mit deren Reposition begonnen, die anfS.nglich keine Schwierig- 
keiten macht. Bald findet sich aber das C6cum, das ganz von Vis- 
zeralperitoneum bekleidet ist, und weiter Colon ascendens, das mit 
der rechtseitigen Bruchsackwand zusammengewachsen ist. Ebenso 
ist aber auch der unterste Teil des Ileum etwa ~o cm lang nebst 
seinem durch Fettreichtum ausgezeichneten Mesenterium mit dem 
Bruchsack verschmolzen, und gleiches gilt vom Wurmfortsatz und 
seineli~ ebenfalls sehr fettreichen Mesenteriolum. Zun/ichst beseitige 
ich zur Vereinfachung der anatomischen Verh/iltnisse den tibrigens 
gesund aussehenden, krS.ftig entwickelten, etwa zeigefingerlangen 
Wurmfortsatz, indem ich sein Mesenteriolum hart an ihm abschneide. 
4, 5 dabei spritzende Gef/il3e werden ligiert. Appendix an der Wurzel 
geklemmt, ligiert, abgeschnitten, sein Stumpf noch etwas gestutzt. 
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(Seine {3bern~ihung wurde zun~ichst vergessen.) Fast v611ige Beweg- 
lichmachung der verwachsenen Darmteile durch Heraussch/ilung ihrer 
Basis nebst dem dazu geh6rigen Bruchsack- (Parietal-)Peritoneum bis 
an den erweiterten ~iul3eren Leistenring heran. Dies vollendet, 
scheinen einige Partien des ,,Bruchsackes" noch iiberschiissig, sie 
werden in Gestalt yon zwei ie knapp handtellergrol3en Gewebslappen, 
gr6Btenteils dtinn und membran6s, teilweise aber auch fetthaltig, noch 
weiter isoliert und ziemlich hart an den D~irmen abgeschnitten. Ge- 
bilde des Samenstranges kamen dabei nicht zu Gesicht, Gef/ii3e nicht 
in den Schnitt. (Der Hoden blieb w~ihrend der ganzen Operation 
unverrtickt an Ort und Stelle im Skrotumfundus.) Folgt Reposition 
der Diirme, und zwar aul3er dem C6cum nebst Colon noch ca. 30 cm 
Diinndarm. Da dieser Akt auf Schwierigkeiten stieB, wird der Leisten- 
kanal noch ca. 21/~ cm nach oben mit ScherenschlS.gen gespalten. Da- 
nach 1/iBt sich die Darmreposition peu ~ peu realisieren, wobei es 
bisweilen schien, dab die DS.rme nicht mehr recht Platz in der Bauch- 
h6hle finden wollten. Nach vollendetem Werke erinnert man sich, 
dab die {2bern~ihung des Appendixstumpfes vergessen ist. Darum ohne 
sonderliche Schwierigkeit teilweise Reeventration des Darfnes, his sich 
der Appendixbtirzel zeigt und gut iibernS.ht werden kann. Dann defi- 
nitive Darmreposition, gefolgt von versenkter Naht des ~iul3eren Bauch- 
ringes und des diesen erweiternden Schnittes, dartiber Hautnaht. 

Verlauf zun/ichst gut, gute Wundverklebung, docherfolgte Hoden- 
sackschwellung und ausgedehnte blauschwarze H/imatomverfS.rbung 
der rechten Flanke tiber dem Os ilei. Da zudem unter Fieber vom 
I4. VII. an sich eine f6tide Phlegmone in der yon Nachblutung nicht 
frei gebliebenen Skrotalwundh6hle .einstellte, welche den Pat. her- 
unterzubringen begann, machte ich dem Pat. in Narkose unter Assi- 
stenz von Herrn Dr. S c h a l l  am 2o. VII. eine ausgiebige Spaltung 
des Skrotums mit gleichzeitiger Kastration, da ich auf beginnende 
Gangr/in des Hodens Verdacht hatte - -  die Naht der Bruchpforte 
hatte gut gehalten. Der amputierte Samenstrang war fingerdick, 
zeigte mikroskopisch viel interstitielle Blutungen und Leukocyten- 
infiltrate, ferner am Rande ein ziemlich starkes Gef{iB thrombosiert. 
Der Hoden war leicht vergr613ert, mehr kugelig als eif6rmig, die 
H6hle der Tunica vaginalis etwas erweitert, serumhaltig. Auf dem 
Hodendurchschnitt erhebliche ser6se DurchtrS.nkung, im Parenchym 
auff/illige quere Streifen, tells gelblich, tells r6tlich. Kein F6tor. 
Mikroskop: viel interkanalikul~ire Blutungen, Epithel der SamenkanSA- 
chen schlecht gef/irbt, die Kerne fast gar nicht, Zellgrenzen schlecht 
markiert. Die Skrotalwunde reinigte sich nut langsam, auch fanden 
6fter kleine Nachblutungen statt. Im ganzen aber erfolgte nach der 
Phlegm one6ffnung Wendung zum Bessern. Am II. VIII.  wurde der 
Pat., der sich gut erholt hatte, auf Wunsch mit granulierender schrump- 
fender Wunde entlassen. Ich sah ihn erst wieder, als ich ihn Mitte 

i8" 
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M/irz 1913 zur Nachuntersuchung bestelhe. Er  War jetzt in sehr 
gutem Zustande, sehr zufrieden mit dem Operationsresultat, hat nie 
mehr 13eschwerden, stets regelm/if3igen Stuhlgang und hat im Winter 
fleiBig arbeiten kSnnen. Die Operationsnarbe ist krSftig und derb, 
f~ingt aber an, sich leicht vorzuw61ben, weshalb geraten wurde, fiir 
den Fall weiterer Narbenvorw~)Ibung ein Bruchband zu tragen. 

Als F a l l  3 fiige ich noch kurzen Bericht i.iber die .Operation 
eines linkseitigen Bruches bei einem Lotsen am Ende der ftinfziger 
Jahre hinzu, welche ich Anfang der 9oer  Jahre ausfiihrte, fiber 
welche ich indes leider keine weiteren Notizen besitze. Der Leisten- 
bruch dieses Mannes war etwa halbfaustgroB, nicht ordentlich repo- 
nibel, vertrug kein Bruchband, war iibrigens nie eingeklemmt. Die 
Offnung des Bruchsackes machte keine Schwierigkeit, fiihrte aber 
in nicht eben angenehm iiberraschender Weise zum Befund einer viel- 
leicht fingerlangen Dickdarmschlinge, welche nicht eingeklemmt, aber 
trotzdem nicht reponibel war. Um die Reposition zu erm6glichen, 
bedurfte ich ausgiebiger Bruchpfortendiscisionen, die ich in damals 
noch yon mir geiibter Weise auf untergeschobenem Finger mit ge- 
kn6pftem Messer vornahm und wobei eine angeschnittene, ziemlich 
stark blutende Arterie unterbunden werden mugte. Wie der Darm 
sich zum Bruchsack verhielt und wie ich Inich mit diesem abgefunden, 
weig ich nicht mehr, jedoch machte das Versenken des Darmes in 
die Bauchh6hle nach der Pfortenerweiterung iedenfalls keine Schwie- 
rigkeiten mehr, und die PrimSrheilung der genShten Wunde erfolgte 
glatt. Mix scheint sicher, dab ich hier einen verh~iltnism'al3ig leichten 
Gleitbruch des linken Colons vor mir gehabt habe, ich wiirde aber, 
da ich das nicht mehr beweisen kann, auf Mitteilung des Falles ver- 
zichtet haben, wenn derselbe mir nicht wenigstens deswegen von 
Interesse erschiene, weil auch er die Schwierigkeiten yon Reposition 
der Dickdarmbriiche trotz nicht bestehender Einklemmung bewies. 

II. B e t r a c h t u n g e n .  

Die Anregung  zur Publikation meiner  eben beschr iebenen 
Beobachtungen  gab mir in erster  Linie der yon S p r e n g e l  I 9 I I  

auf dem Chirurgenkongrel3 gehal tene Vor t rag  , ,Er fahrungen  fiber 

den Glei tbruch des Dickdarms" .  Als er zu meiner  Kenntnis  

gelangte,  e r regte  er, da ich damals bereits meinen Fall I be- 

handel t  hatte,  mein lebhaftes Interesse, und ich nahm Veran- 

lassung, Her rn  Professor S p r e n g e l  meine diesen be t ref fende  
Krankengeschichte  brieflich mitzuteilen. S p r e n g e l  schrieb mir 
darauf ,  er m6chte  auf Grund  seiner e igenen Beobachtungen  an- 
nehmen,  dab es sich hier nicht um das C6cum, sondern  u m  das 
von den Franzosen sogenannte  ,,Colon i l iacum" gehandel t  haben 
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m6ge, d. h. um den nach oben an die Omegaschlinge an- 
schliel3enden Darmteil. In S p r e n g e l s  Vortrag ist in tiber- 
zeugender Weise dargetan, dab allerdings diesem Darmteil ftir 
Entstehung der ,,Gleitbriiche" eine wichtige Bedeutung zuzu- 
messen ist. S p r e n g e l  reproduziert ein denselben gut illustrie- 
rendes Bild yon S p a l t  e h o l z ,  welches den Obergang dieses 
kein Mesocolon besitzenden ,,Colon iliacum" in das mit Mesocolon 
versehene Colon sigmoideum (,,S-Romanum") zeigt, wobei ich 
selbst mir beil~iufig noch erlauben m6chte, auf die Fig. 339 von 
E. Z u c k e r k a n d ls Atlas der topographischen Anatomie zu ver- 
weisen. Dieselbe zeigt in sehr charakteristischer Weise ,,den links- 
seitigen Schenkel des Dickdarms bis gegen die peritoneale Narbe, 
welche der ehemaligen Mtindung des Processus vaginalis ent- 
spricht, mit der hinteren Bauchwand verwachsen, so dal3 nur 
der Beckenh6hlenteil des Colon sigmoideum ein freies Gekr6se 
besitzt." Man kann, die Spalteholzsche und Zuckerkandlsche Figur 
betrachtend, ohne weiteres einsehen, daB, bildet sich in der 
Gegend dieses untersten gekr6selosen Teiles des Colon descendens 
ein inguinaler Bruchsack durch Hereinrutschen des parietalen 
Bauchfelles in den Leistenkanal die laterale Bruchsackwand diesen 
Teil des ihm verwachsenen Colons mitnimmt und ein ,,Gleit- 
bruch" entstehen mug. Aber in solchem Falle wird regelm~il3ig 
der herni6s hinabgestiegene Teil des Colons eine zweischenklige 
D a r m s c h l i n g e  bilden miissen, im Gegensatz zu den Colon- 
gleitbriichen der reehten K6rperseite, wo die dem Brucksack 
adh~irente Dickdarmpartie nur einschenklig sein und lediglich 
ein gestrecktys, ungebogenes Sttick des Colon ascendens dar- 
stellen kann, das mit seinem unteren in das C6cum :sich ver- 
l~ingernden Teil in der unteren Pattie des Bruchsackes hafteu 
wird, mit seinem oberen Ende aber - -  immer einfach bzw. ein- 
schenklig bleibend, keine Schlinge bildend - -  vertikal nach obeu 
der Bruchpforte entgegen sich erstrecken mul3, um jenseits dieser 
in die Bauchh6hle zu treten und sich in das ~obere Colon ascendens 
fortzusetzen, wobei es unterhalb der Bruchpforte dem Bruchsaek, 
oberhalb derselben dem Peritoneum parietale adh~irent ist. Ich 
habe nun aber bei meiner Operation den fraglichen Colonteil so 
lange dicht vor den Augen und unter den H~inden gehabt, dab 
mir das Vorhandensein einer Schlingen- oder Schleifenbildung 
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das Richtige, wenn ich annehme, dal3 eine eigenartige kongenitale 
Darmmil3bildung, gepaart mit kongenitaler Bruchbildung, vor- 
gelegen hat, eine Eventualit~it, die durch Vorhandensein der un- 
gew6hnlichen, dicken, kompakten Fettmassen, die sich sowohl am 
unteren Ende des prolabierten Darmes als auch an dem Samen- 
strang fanden, als wahrscheinlich gemacht gelten kSnnte. Auch 
erinnere ich an die yon W. K o c h aufgestellte Vermutung i), 'die 
meisten Brtiche, zumal die Dickdarmbriiche, seien auf kongenitale 
Bildung zuriickzufiihren, und beziehe reich auf desselben Autors 
Arbeit ,,Die angeborenen ungewShnlichen Lagen und Gestaltungen 
des menschlichen Darmes"2). Dieselbe weist u. a. diverse Mil3- 
bildungen des C6cums, namentlich Doppelbildung desselben, sowie 
auch Divertikelbildung am Colon descendens usw. nach, zum Tell 
unter Beigabe yon Abbildungen, und mir scheint es nicht un- 
statthaft, in meinem Falle an das Vorliegen einer solehen 'kon- 
genitalen Mil3bildung zu denken. 

Nach dieser Abschweifung betreffs der anatomischen Sonder- 
barkeit meines Falles I wende ich reich wieder zu der von 
S p r e n g e 1 verfal3ten Arbeit und versage es mir nicht, deren Vor- 
ztige und Verdienstlichkeit besonders hervorzuheben. S p r e n g e 1 
hat die praktischen Chirurgen durch Mitteilung der yon ihm 
gemachten eigenen Beobachtungen, dutch deren dann gegebene 
griindliche Allgemeinbesprechung, durch Bericht fiber die aus- 
1/indische Literatur und durch Aufstellung allgemeiner Grunds~itze 
ftir Behandlung der Erkrankung um so mehr zu Danke ver- 
pflichtet, als, wie er selbst bemerkt, in unserer eigenen Literatur, 
in den deutschen chirurgischen Hand- und Lehrbiichern, die 
fraglichen Briiche nut sehr stiefmtitterlich behandelt sind und 
eine genaue Kenntnis derselben noch keineswegs zum Allgemein- 
gut unserer Chirurgen geworden ist, der Praktiker also, kommt 
ibm jeweilig ein solcher Fall zur operativen Behandlung, sich 
in die Zwangslage versetzt sieht, sich seinen Operationsplan quasi 
zu improvisieren oder, wie S p r e n g e l  sagt, gelegentlich fast 
,,instinktm~ii3ig" vorzugehen. Die yon S p r e n g e 1 ver6ffentlichten 
Krankengeschichten geben lehrreiche Paradigmen ftir die Eigen- 

I) Die Entwicklungsgeschichte der Dickdarmbriiche. Leipzig 1899. 
2) Deutsche Zeitschr. f. Chir., Bd. 5o, Nr. I. 
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das Richtige, wenn ich annehme, dal3 eine eigenartige kongenitale 
Darmmil3bildung, gepaart mit kongenitaler Bruchbildung, vor- 
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gew6hnlichen, dicken, kompakten Fettmassen, die sich sowohl am 
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auch Divertikelbildung am Colon descendens usw. nach, zum Tell 
unter Beigabe yon Abbildungen, und mir scheint es nicht un- 
statthaft, in meinem Falle an das Vorliegen einer solehen 'kon- 
genitalen Mil3bildung zu denken. 

Nach dieser Abschweifung betreffs der anatomischen Sonder- 
barkeit meines Falles I wende ich reich wieder zu der von 
S p r e n g e 1 verfal3ten Arbeit und versage es mir nicht, deren Vor- 
ztige und Verdienstlichkeit besonders hervorzuheben. S p r e n g e 1 
hat die praktischen Chirurgen durch Mitteilung der yon ihm 
gemachten eigenen Beobachtungen, dutch deren dann gegebene 
griindliche Allgemeinbesprechung, durch Bericht fiber die aus- 
1/indische Literatur und durch Aufstellung allgemeiner Grunds~itze 
ftir Behandlung der Erkrankung um so mehr zu Danke ver- 
pflichtet, als, wie er selbst bemerkt, in unserer eigenen Literatur, 
in den deutschen chirurgischen Hand- und Lehrbiichern, die 
fraglichen Briiche nut sehr stiefmtitterlich behandelt sind und 
eine genaue Kenntnis derselben noch keineswegs zum Allgemein- 
gut unserer Chirurgen geworden ist, der Praktiker also, kommt 
ibm jeweilig ein solcher Fall zur operativen Behandlung, sich 
in die Zwangslage versetzt sieht, sich seinen Operationsplan quasi 
zu improvisieren oder, wie S p r e n g e l  sagt, gelegentlich fast 
,,instinktm~ii3ig" vorzugehen. Die yon S p r e n g e 1 ver6ffentlichten 
Krankengeschichten geben lehrreiche Paradigmen ftir die Eigen- 

I) Die Entwicklungsgeschichte der Dickdarmbriiche. Leipzig 1899. 
2) Deutsche Zeitschr. f. Chir., Bd. 5o, Nr. I. 
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tiimlichkeiten der Dickdarmgleitbri.iche, und fiir noch unmittel- 
barer instruktiv m6chte ich die treffiichen yon dem fr/iheren 
Assistenten S p r e n g e l s ,  Herrn Dr. S c h l o e l 3 m a n n  nach Auf- 
nahme intra operationem gezeichneten Abbildungen halten, yon 
welchen Fig. I einen Gleitbruch des Wurmfortsatzes, Fig. 2 einen 
solchen des Colon ascendens nebst C6cum, Fig. 3 einen Bruch 
des Colon iliacum darstellt. Obwohl in kleinem Mat3stab ge- 
geben, gew/ihren die Bilder doch eine v611ige plastische, glaub- 
wiirdige Anschaulichkeit, und ihre naturgetreue Richtigkeit kann 
ich auf Grund meiner eigenen Beobachtung hinsichtlich der Brfiche 
des Wurmfortsatzes und C6cum-Colon ascendens bezeugen. Ich 
m6chte als wfinschenswert hinstellen, dag Kopien dieser Bilder 
den Weg in unsere Lehr- und Handbficher ffinden. Ihre Serie 
wiirde vollstiindig sein, wenn ihnen noch ein Bild vom Gleit- 
bruch des untersten Ileumendes hinzugeffigt wiirde; denn dieses 
nimmt auch die Gestalt eines Gleitbruches an, sowohl in Ge- 
meinschaft mit Colon ascendens - -  C6cum (mein Fall 2) als 
auch fiir sich allein, worauf ich noch zurfickkommen will. 

Die S p r e n g e 1 s Arbeit eigene Bedeutung hat sich rasch genug 
bewS.hrt, da schon ein Jahr nach ihrem Erscheinen zwei weitere, 
denselben Gegenstand er6rternde, wertvolle Abhandhmgen pu- 
bliziert sind, welche auf S pr  e n g e l  zuri.ickgreifen und an ihn 
direkt ankntipfen, nS.mlich diejenige yon H a n s  I " i n s t e r e r  ,,Zur 
Kenntnis der Gleitbriiche des Dickdarmes" 1) und die Abhandlung 
von P a u l  S u d e c k  fiber die Operationen bei den Unterleibs- 
briichen in der chirurgischen Operationslehre yon B i e r, B r a u n 
und K t i m m e l ,  in welcher der Autor bei Besprechung der ,,Be- 
handlung des Bruchsaekes" den Gleitbriichen eine kurze be- 
sondere Beriicksichtigung widmet und sich dabei genau und direkt 
an die yon S p r e n  g e l  aufgestellten Prinzipien h/ilt. Beide Ar- 
beiten zeigen ihre unmittelbare Beeinflussung durch S p r e n g e 1 
schon dadurch, dab sit seinem Beispiele folgend und mit ihm 
den Namen ,,Gleithernie", welchen S p r e n g e 1 dic auslfindischen 
Bezeichnungen ,,sliding hernia bzw. Hernie par glissement" 
treffend fibersetzend in unsere Literatur eingefiihrt hatte, auch 
sich aneignetcn. Ob das Inallgemeinenbrauchkommen dieses 

I) BeitrS.ge zur k]in. Chir., Bd. 81. 
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Namens ffir uns eben wtinschenswert write, m6chte ich etwas be- 
zweifeln; denn an sich erscheint der Ausdruck ,,Gleitbruch" ziem- 
lich nichtssagend. Mich dtinkt, schliel31ich kann jeder Bruch als 
,,Gleitbruch" gelten; denn sowohl ein Bruchsack als ein Bruch- 
eingeweide sind naiv angesehen immer aus der Bauchh6hle ,,ge- 
glitten". Das charakteristisch anatomisch Eigentiimliche aber der 
Brfiche, die man mit dem Namen Gleitbruch meint, besteht darin, 
dab Brucheingeweide und Bruchsack (bzw. das zum Eingeweide 
geh6rige Parietalperitoneum) gemeinsam und miteinander untrenn- 
bar verwachsen die Bauchh6hle verlassen haben -- ,  und diese ihre 
Eigentiimlichkeit involviert der Name ,,Gleitbruch" nicht. Die ~Itere 
Nomenklatur ftir diese Brucharten, ,,Brfiche ohne Bruchsack bzw. 
mit inkomplettem Bruchsacke" erscheint mir darum anatomisch 
treffender als die nut ein ~tiologisches Entstehungsmoment mar- 
kierende des ,,Gleitbruches", und fiber die Notwendigkeit der 
Neueinfi~hrung dieses Terminus technicus bei uns l~Bt sich darum 
meines Erachtens mindestens streiten. Jedenfalls ist der Name 
aber kurz und bequem brauchbar, weshalb auch ich reich nicht 
genieren will, ihn zu verwenden. 

Was den Inhalt yon F i n s t e r e r s Arbeit betrifft, so ist die- 
selbe eine sehr willkommene Erweiterung und Vervollst~ndigung 
yon S p r e n g e l s  Vor t rag .  Ankntipfend an drei eigene neue 
F~lle liefert F i n s t  e r e r eine Zusammenstellung und kurze Be- 
richterstattung aller seit I9o4 ver6ffentlichten F~lle yon Dick- 
darmgleitbrtichen, in Summa 4 I. Sie schlieBt sich an die gleich- 
artige Sammlung yon B a u m g a r t n e r ,  welcher die bis dahin 
bekannt gemachten Beobachtungen zusammengestellt hatte (159 
an Zahl). Es folgt eine grfindliche Allgemeinbesprechung und 
ein zwei Seiten fiillendes Literaturverzeichnis. 

Auf P. S u d e c k s  Beschreibung der Operation der Gleit- 
brfiche gehe ich n/iher ein, da auch ich mich besonders fiber die 
operative Frage noch iiuBern will. Der betreffende Abschnitt bei 
S u d e c k  lautet wie folgt: ,,Schon bei der Er6ffnung des Bruch- 
sackes beginnt die Schwierigkeit, um so mehr, als der herni6se 
Darmteil manchmal eine Drehung um seine eigene Achse erfahren 
hat und seine peritoneumlose Hinterseite nach vorn kehrt. Man 
kann also leicht statt in den Bruchsack in das Darmlumen ge- 
raten, und nur das behutsamste Vorgehen schiitzt vor solchen 
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h6chst unliebsamen Nebenverletzungen. Die Reposition des 
Darmes kann natfirlich nicht in der gew6hnlichen Weise erfolgen, 
well ja der Darm nicht vom Bruchsack abgel6st werden kann. 
Dieser muB also mitsamt dem Darm en masse reponiert werden. 
Zu diesem Zwecke wird der er6ffnete Bruchsack nach Klarlegung 
der Verh/iltnisse zun~chst wieder zugen/iht. Der Bruchsack mit- 
samt dem Darme wird vollkommen yon auBen abgel6st, wobei 
man sehr darauf zu achten hat, dab man in die richtige Gewebs- 
schicht ger~it und keine unn6tigen Gef/iBverletzungen setzt, denn 
diese k6nnen nicht nur zu unangenehmen Blutungen ffihren, son- 
dern auch die Ern~hrung des Darmes in Frage stellen. Na.ch 
dieser L6sung wird der ganze Bruchsack mit seinem Inhalt re- 
poniert und durch eine feste Kanalnaht zuriickgehalten. In der 
Minderzahl der F/ille ist es S p re n g el wie auch anderen Chirurgen 
nicht gelungen, den Darm aus seinen Verbindungen zu 16sen, so 
dab er sich, um nicht unverrichteter Sache umkehren zu miissen, 
zur Resektion des Darmes gezwungen sah. - -  Bei der Operation 
der Gleitbriiche werden groBe Schnitte, breite Er6ffnung d e s  
Bruchsackes, ev. durch Herniolaparotomie, ill Beckenhochlage 
empfohlen." 

Diese technischen Anweisungen sind so knapp gehalten, dab 
sie in praxi unter Umst/inden kaum gentigen und verschiedentliche 
Zus~itze zu ihnen schon angezeigt scheinen dtirften. Ich m6chte 
dazu folgendes bemerken. 

I. U m  d a s  L u m e n  d e s  B r u c h s a c k e s  o h n e  N e b e n -  
v e r l e t z u n g  d e s  D a r m e s  n i c h t  zu v e r f e h l e n ,  hat 
S p r e n g e l  darauf hingewiesen, dab man den freien Tell des 
Sackes immer in dem medialen Abschnitt des Bruches zu suchen 
haben wird. C6cum und Colon ascendens rechts, sowie Colon 
iliacum links liegen auf dem Darmbeinteller, also lateral yon den 
inguinalen bzw. femoralen Bruchpforten, insbesondere von dem 
in erster Linie in Frage kommenden inneren Leistenring. Riicken 
sie samt dem parietalen Peritoneum in diese Pforten hinein, so 
legen sie einen von auBen nach innen gerichteten Weg zurtick. 
Finden keine st/irkeren Achsendrehungen statt, was nur aus- 
nahmsweise der Fall sein wird, so muB der Darm in der Bruch- 
pforte auBen bleiben, der hohle Tell des Bruchsackzylinders wird 
innen Platz finden. Um ferner auch bei sehr kleinem, kurzem 
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freiem Bruchsackhohlraum diesen zu treffen, ist, wie F i n s t e r e r  
hervorhob, die allgemein anerkannte Regel zu befolgen, den Bruch- 
sack zuerst m6glichst hoch oben zu isolieren. Sodann ist, wie eben- 
falls F i n s t e r e r hervorhebt, die Palpation auszunutzen, welche 
an dem Bruchsacke dort, wo der angewachsene Darm sitzt, eine 
dickwandige, past6se Beschaffenheit ergibt. 

Mir selbst hat in meinem Falle 2 die richtige Er6ffnung des 
Bruchsackes keine Schwierigkeiten gemacht. Die mediale H/ilfte 
des Bruchsackes war hier dicht unter Haut, wie ohne weiteres 
sicher zu erkennen war, mit frei beweglichen reichlichen Diinn- 
darmschlingen geffillt, welche 5.ul3erlich durch deutlich sich mar- 
kierendes Relief augenf/illig waren und unter kr/iftigem Gurren 
sich partiell reponieren liegen. Fall I dagegen machte Schwierig- 
keiten. Wie in der Krankengeschichte beschrieben, zeigte der 
aus dem Skrotalfach zum gr613ten Teile ausgehiilste Bruchsack in 
seiner lateralen Wand einen lest aufsitzenden, zylindrischen, 
dicken, walzenartigen K6rper, in dem man Darm zu vermuten 
sofort gen6tigt war. Um den freien und yon Darm leeren Abteil 
des Brucksackes nachzuweisen und aufzufinden, half mir hier die 
Palpation derart, dab es mir .gelang, eine Fake des Sackes 
zwischen Daumen und Zeigefinger nehmend, Vorder- und Hinter- 
blatt der Fake frei aneinander rollend zu verschieben, womit er- 
hellte, dal3 zwischen diesen Faltenbl/ittern ein freier Hohlraum 
zugegen sein mul3te. Das Palpationsgefi.ihl dabei ist /ihnlich, wie 
wenn man die B1/itter einer zwischen die Finger genommenen 
Skrotalfalte sich gegeneinander hin und her schieben 1/il3t; auch 
die fiihlbaren Verschiebungen der Wand gr613erer Arterien, 
welche man zwischen den Fingern ,,rollen" 1/i[~t, sind 5.hnlicher 
Art. Da das Verfahren mir gute Dienste getan hat, s t e h e  i c h  
n i c h t  an ,  d i e s e  A r t  v o n  P a l p a t i o n ,  d i e  k u r z  a ls 
, , F a l t e n p a l p a t i o n "  o d e r  e t w a s  1 / inger ,  a b e r  n o c h  
d e u t l i c h e r  a l s  , , F a l t e n v e r s c h i e b u n g s p a l p a t i o n "  d e s  
B r u c h s a c k e s  b e z e i c h e n b a r  w/ i r e ,  d e n  F a c h g e n o s s e n  
zur  N a c h p r i i f u n g  zu e m p f e h l e n .  

2. Was die weitere Behandlung des Bruchsackes betrifft, so 
diinkt mich, obwohl den anatomischen Verh/iltnissen entsprechend 
natfirlich eine Totalexstirpation des Bruchsackes nicht in Frage 
kommt, doch eine Erw/igung, ob und in welchen Grenzen eine 
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Resektion desselben angezeigt ist, sehr erwiinscht. Und wenn 
ohne n/ihere Erl/iuterung eine Reposition von Bruchsack und  
Darm en masse empfohlen wird, so wird man an die sonst be- 
kanntlich verp6nte Reposition en masse in gew6hnlichem Sinne 
erinnert, so dab auch hieriiber einige erkl~irende Oberlegungen, 
welchen Effekt diese Manipulation gerade bei Verwachsung von 
Darm mit Bruchsack haben miisse, nicht unangebracht sein 
k6nnen. Ich selbst habe mir diese VerhS.ltnisse und rS.umlichen 
Verschiebungen durch schematische Zeichnungen nS.her zu ver- 
deutlichen gesucht, und, da ich hiermit mein Ziel erreichte, er- 
laube ich mir, bier meine Zeichnungen zu reproduzieren. Ich stelle 
zun~ichst einen leeren Bruchsack dar. 

Fig. I zeigt oben die ringf6rmige Bruchpforte, aus ihr ein 
kugeliger Bruchsack heraush~ingend, an welchem die ununter- 

Fig. I, Fig. ~. 

brochene Linie die retroperitoneale (Zellgewebs-) Seite, 
die punktierte . . . . . . . . . . .  den Verlauf des Bruchsacksperitoneum: 
darstellt, jenseits der Bruchpforte sich fortsetzend in das all- 
gemeine Peritoneum parietale. Die retroperitoneale SackflS.che 
liegt auSen, die peritoneale innen. Wird jetzt der Bruchsack ,,re- 
poniert", so entstehen die Situsverh/iltnisse in Fig. 2. Aus der 
Ausstfilpung aus der Bauchh6hle ist eine ,,Einstiilpung" in die 
Bauchh6hle geworden, aus dem ,,Divertikel" ein ,,Invertikel", 
und an unserem Bruchsack haben wit jetzt die retroser6se F15.che 
innen, die Serosa aul3en. Der Vorgang ist also ~ihnlich wie bei 
einer Reposition des prolabierten invertierten puerperalen Uterus, 
und die vollzogene Reposition kennzeichnet sich gleichzeitig als 
eine Invagination, sic ist, um ein Doppelwort zu gebrauchen, eine 
,,Invaginationsreposition". Wie sich die Verh/iltnisse gestalten 
mfissen, wenn der Bruchsack einen Gleitbruch des C6cum-Colon 
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ascendens besitzt, erhellt aus dem n/ichsten Figurenpaar, von dem 
Fig. 3 einen rechtseitigen Bruchsack darstellen soll, in dessen 
lateralem Winkel der Dickdarm mit der Sackwand zusammen- 
gebacken ist. Fig. 4 stellt den Situs nach der ,,Invaginations- 
reposition" dar. Die Bedeutung der Linien - - .  und . . . . . . . .  
ist dieselbe wie im ersten Figurenpaar;  das Bruchsackperitoneum 
geht auf den unverwachsenen Umfangsteil des Colon als Viszeral- 
peritoneum fiber; wo aber Colon mit Bruchsackwand verbacken 
ist, fehlt der Peritonealiiberzug. Gewisse Redewendungen im Text 
yon S p r e n g e 1 s Arbeit waren mir bei der ersten Lektiire nicht 

gleich ganz klar und wurden mir 
....... erst nach Anstellung dieser Ober- 

legungen im Sinne durchsichtig. 
i -  Anderen Lesern k6nnte e s  ev. 

) 
I 

Fig. 3. Fig. 4. 

ebenso gehen, z. B., wo S p r e n g e l  bei Bericht seines Falles 2 
sagt : ,,Darauf (n/imlich nach Spaltung des Bruchsackes, Reposition 
des Diinndarmes und Naht des Bruchsackes) wird der Bruchsack 
fiber dem C6cum durch doppelte N/ihte wieder verschlossen und 
in toto in die Bauchh6hle hineingeschoben, also sozusagen u m- 
g e s t i i l p t , "  desgleichen wo er mitteilt, dab diese Bruchsack- 
behandlung mit dem in Frankreich viel genannten Verfahren yon 
S a v a r i a n d  identisch sei, das unter dem Namen des , , r e t o u r -  
n e m e n t  du  s a c "  yon den Autoren als besondere Methode be- 
schrieben sei. D.er Sinn des auf den ersten 13lick den Leser frag- 
wiirdig anmutenden Ausdrucks ,,retournement du sac" ist eben 
ganz derselbe wie der des von mir fabrizierten Wortes ,,Irt- 

vaginationsreposition". 
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Aus S p r e n g e l s  Arbeit geht hervor, dab man es bei Ope- 
rationen unter Umst/inden bei einer solchen einfachen ,,Invagi- 
nationsreposition" des Bruchsackes in toto ohne v orherige Bruch- 
sackinzision bewenden lassen kann. Es sind seine F/ille 4 und 5, 
in welchen er dies Verfahren iibte. Natiirlich konnte in ihnen die 
Gegenwart yon Darm im Bruchsacke nicht biindig nachgewiesen 
werden; in der Regel wird man, um sich nicht einer v611ige Klar- 
heit liefernden Inspektion des Bruches zu begeben, die Inzision 
seines Sackes nicht unterlassen dtirfen. 

Die Fig. I - - 4  ergeben ohne weiteres, dab es von der Gr6ge 
des Bruchsackes abh/ingt, wie grog das funktionell ganz nutzlose 
Einschiebsel ausf/illt, welches man in Gestalt des invertierten 
Bruchsackes der Bauchh6hle, aus der es ,,geglitten" war, zurtick- 
gibt und wieder einschachtelt. Die Figuren zeigen auch, dag in 
der Hohlkugelfl/iche des ins Abdomen zuriickpraktisierten Bruch- 
sackes infolge yon dessen Ausl6sung aus der Cutisdecke des 
Bruches frisch wundgemachte Zellgewebsfl/ichen liegen mtissen, 
yon denen man erwarten kann, dab sie bei dem alsbald sich ein- 
stellenwerdenden Zusammenfallen des Sackes binnen kurzem 
narbig miteinander verwachsen werden. Indes w/ire doch wohl 
damit zu rechnen, dab die aus ihrem bisherigen Standort aus- 
gehiilsten Sackmembranen in ihrer Gef/igversorgung h/itten Scha- 
den leiden und damit in Gefahr kommen k6nnten, brandig zu 
werden. Ferner ist an F/ille mit abnorm grogen Briichen za 
denken, deren Bruchs/icke im Falle der Inversion so grol3e Hohl- 
r/iume hinterlassen wtirden, dab deren Drainage angezeigt sein 
miigte, i3berdies k6nnte, meine ich, die v611ige Urn- und Ein- 
krempelung eines grogen und dickwandigen Bruchsackes unter 
Umst/inden praktisch nicht gut durchftihrbar sein. Mir selbst 
hat der Zufall Brtiche in die Hand gespielt, deren S/icke so grog  
waren, dab ich weir entfernt davon, an deren Reposition nach 
Vollzug ihrer Wiederzun/ihung zu denken, vielmehr sofort, wie 
S p r e n g e 1 sagt, ,,instinktiv" dazu tiberging, sie entsprechend jeder 
anderen Bruchradikaloperation so ausgiebig zu resezieren wie 
m6glich. Ich glaube hiermit auch das Richtige getroffen zu 
haben, denn ich wiigte nicht, wie es rationetl sein k6nnte, eine 
ganze Anzahl handtellergrof3e oder noch gr6gere Lappen mem- 
bran6sen zum Teil stark fetthaltigen und schwartigen Gewebes 
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in die Bauchh6hle zu zw~ingen, wo ihre Gegenwart v611ig ent- 
behrlich und nutzlos ist. Abgesehen von F~illen ganz kleiner 
Bruchs~icke halte ich daher dafiir, dab eine tunlichst vollst/indige 
Ausrottung des Bruchsackes auch bei Radikaloperationen der 
Gleitbrtiche einen integrierenden Teil des Eingriffes darstellen 
mtil3te, und es fr~igt sich nur, wie weit man mit den Bruchsack- 
stutzungen gehen kann, ohne die GefS.13versorgung der ,,ge- 
glittenen" Darmteile zu gefS.hrden. 

Um diese Frage zu klS.ren, ist zu untersuchen, welche Elfichen- 
teile des Bruchsackes die den herni6sen Darmteiterr zustrebenden 
Gef/iBe passieren mtissen. Der durch allseitiges Heruntertreten 
des Peritoneum parietale entstandene und durch immer mehr zu- 
nehmendes Weiterherabgleiten desselben gewachsene Bruchsack 
wird 6rtlich mit seinen verschiedenen Peripherieteilen den ana- 
logen Lagen entsprechen, welche das Wandbauchfell vor seinem 
Descensus in abdomine eingenommen hatte. Der Peritonealteil, 
der vor seiner Herabwanderung hinter der Bruchpforte saB, 
wird die Hinterfl~iche des fertig gewordenen Bruchsackes bilden, 
derjenige, welcher vor der Bruchpforte sal3, die Vorderfl/iche des 
Sackes usw. Da nun am oder unter dem Parietalperitoneum der 
vorderen Bauchwand, welches, wie eben dargelegt, die Vorder- 
fl~iche des Bruchsackes zu liefern hat, unter keinen Umst/inden 
darmversorgende GefS.13e verlaufen, ergibt eine einfache ~Jber- 
legung, dab man yon den einzelnen Regionen des Bruchsackes Teile 
yon dessen Vorderwand unbedenklich ausgedehnten Resektionen 
zu unterziehen sich nicht zu scheuen brauchen wird. In der Hinter- 
wand des Bruchsackes aber werden die Darmgef~ifSe, da sie 
aus der Aorta, also yon der Mittellinie, und yon oben her kommen, 
der Richtung nach nur yon oben und innen nach unten und auBen 
laufen k6nnen. Gegen die Stichhaltigkeit dieser RS.sonnements 
wird sich nichts sagen lassen, doch werden sie in praxi bei der 
Mannigfaltigkeit der einzelnen kasuistischen M6glichkeiten nicht 
geniigen, weshalb ich im folgenden die vorkommenden ver- 
schiedenen Formen des Darmgleitbruches des n/iheren topogra- 
phisch zu untersuchen versuchen will. 

a) G l e i t b r u c h  d e s  W u r m f o r t s a t z e s ,  der einfachste 
und unverfS.nglichste Fall. Es wird niemals etwas darauf an- 
kommen, mit welchem Wandteil und in welcher Richtung der 
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Wurmfortsatz mit der Bruchsackwand verschmolzen ist. Er wird 
in jedem Falle ektomiert werden. W a r e r  das einzige vorhandene 
Brucheingeweide, so wird der Bruchsack genau so entfernt werden, 
als w/ire er yon vornherein leer gewesen; sind noch andere mit 
dem Bruchsack verbackene Darmteile neben ihm vorhanden, so 
hat sich die Brucksackzurechtstutzung nach den diesen ent- 
sprechenden Mal3regeln zu richten. 

b) G l e i t b r u c h  des  u n t e r s t e n  I l e u m e n d e s .  Diese F o r m  
des Gleitbruches scheint sehr selten zu sein, ist wenigstens bislang 
noch nicht oft beschrieben. Bei S p r e n g e I lag sie v i e 11 e i c h t 
in Fall 8 vor. F i n s t e r e r  hat in  seiner Sammlung einen Fall 
isolierten Ileumgleitbruches von M o r e s t i n referiert, ferner einen 
solchen yon W i l l i a m s  und erw/ihnt nach einem Referate des 
Zentralblattes fiir Chirurgie, dal3 M a r t e l l i  einen weiteren Fall 
mitgeteilt und drei anderweitig beschriebene zitiert habe. Hier- 
mit wtirden sich bis dato sechs F/ille ergeben, denen sich als 
siebenter mein Fall 2 anschliel3t, in welchem bei gleichzeitig vor- 
handenem Gleitbruch des Colon ascendens-C6cums und Wurm- 
fortsatzes die untersten IO cm Ileum nebst seinem durch Fettreich- 
tum ausgezeichneten Mesenterium mit dem Bruchsack ver- 
schmolzen waren. In den bei F i n s t e r e r  berichteten Ftillen ist 
etwas N/iheres fiber den Situs des Ileumsttickes nicht zu finden. 
In meinem Falle erstreckte sich dasselbe einige Fingerbreit unter- 
halb der Bruchpforte auf der hinteren Bruchsackfl/iche in querer 
Richtung yon links nach rechts lateralw/irts gegen das C6cum. 
Es mul3 a priori angenommen werden, dal3 der Verlauf dieses 
Darmstiickes stets in dieser Weise statthaben wird. Wie schon 
oben erw/ihnt, k6nnen selbstverst/indlich die ern/ihrenden Gef/il3,e 
nur von oben her zum Darm gelangen, und deshalb mug in solchert 
F/illen eine eventuelle quere Resektion des unteren Abschnittes 
der den Darm tragenden Bauchsackpartie mindestens an der un- 
teren Umschlagsstelle des Bauchsackperitoneums in die viszerale 
Darmserosa Halt machen. Demgem/il3 habe ich denn auch in 
meinem Falle den Bruchsack unweit des unteren queren Darm- 
verlaufes abgetragen. 

c) G l e i t b r u c h  des  C o l o n  a s c e n d e n s - C 6 c u m s ,  die 
h/iufigste Form des Gleitbruches, die tibrigens, wie die Statistik 
zeigt, das m/innliche Geschlecht erheblich bevorzugt und ferner 
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am hfiufigsten als fiuBerer Leistenbruch in Erscheinung tritt. 
Der fragliche Darm mul3 vor seinem Descensus in den Bruch 
oberhalb und lateral vom inneren Leistenring gesessen haben; 
gleitet er zusammen mit dem hinteren Parietalperitoneum her- 
ni6s herab, so muB er normalerweise in der hinteren Bruchsack- 
wand und im lateralen (rechten) Sackwinkel seBhaft sein. In 
dieser Lage sah ich ihn in meinem Falle 2, in derselben Lage zeigt 
ihn die Fig. 2 yon S p r e n g e I. Nach zuverl~ssigen literarischen 
Angaben kann aber der Darm nebst Sack sich so drehen, dab  er 
mehr auf der Vorderseite des Bruches Platz nimmt. Wie oft das 
geschieht, bleibt unbekannt. Un- 
ter den von F i n s t e r e r  zusam- 
mengestellten F~illen fand ich, so- 
weit der Standort des Darmes im 
Bruchsacke iiberhaupt notiert ist, 
keinen, in dem der Darm vorn ,, 
lag. Mithin scheint dieser Situs ,' 
desselben immerhin selten zu sein. ,' 

Die Resektion des Bruch- /'" ) 
sackes beim Colon ascendens-C6- ,'" 
cum-Gleitbruch auf der Vorder- d "C" 
seite wird am medialen Winkel 
des Bauchringes zu beginnen ha- 
ben und quer nach augen gehen Fig. 5. 
bis hart an den Darm bzw. bis 
zu der Furche, in welcher die Bruchsackserosa in die freie Vis- 
ceralserosa des Darmes iibergeht. Dann w~ire der Querschnitt in 
einen Vertikalschnitt fortzusetzen entlang dem V erlaufe des Colon 
his zu dem Punkt, wo die AdhS_renz zwischen Colon und Bruch- 
sack aufh6rt. Setzt sich der Bruchsack unterhalb dieses Punktes 
noch weiter beutelf6rmig abwfirts fort, so wird man d iesen Teil 
desselben noch durch einen wieder querlaufenden Schnitt be- 
seitigen. Vergl. in der Skizze Fig. 5 die bajonettf6rmige Linie 
a b e  d. H/ingt an einem mit dem Bruchsack verschmolzenen. 
Colon noch ein freies, total yon Visceralserosa bekleidetes C6cum 
herab, so wird man die Abtrennung des Sackes nicht in der 
H6he des untersten Darmendes vornehmen, sondern in derjenigen, 
wo sich die Grenze zwischen angewachsenem und freiem Darm 

Deutsche Zeitsc~arift f. Chirurgle. I22. Bd. 19 
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findet. Was die Abstutzung der hinteren BruchsackflS_che betrifft, 
so wird man sie, ohne Verletzung yon zufiihrenden DarmgefS.gen 
befiirchten zu miissen, so vornehmen diirfen, dab man den Aus- 
gangs- und SchluBpunkt der auf der Bruchsackvorderfl/iche ge- 
machten Schnittlinie dutch einen geradlinigen oder besser noch 
mehr oder weniger nach unten konvexen Schnitt verbindet; vergl. 
in Fig. 5 die punktierte Linie ad.  Auch wird man wohl im In- 
teresse leichterer Ausfiihrbarkeit der zum Abschlul3 der Peritoneal- 
h6hle wenigstens wtinschenswerten Vern/ihung der Stiimpfe des 
resezierten Bruchsackes gut tun, die vordere Schnitffinie a b nicht 
hart am Bruchpfortenrande laufen zu lassen, sondern hier lieber 
ein schmales, ca. I cm breites L/ippchen Bruchsack konservieren. 

c l) Als Varlet/it des Colon-C6cum-Bruches wird die H e r n i e  
p a r  b a s c u l e  T u f f i e r  bzw. nach S p r e n g e l s  Obersetzung der 
Schaukelbruch 1) beschrieben. Bei dieser Bruchart soll sich nur 
das Colon ascendens herabsenken, w/ihrend das C6cum durch 
seine B/inder fixiert oben in richtiger Lage verharrt. Es entsteht 
also ein bogenf6rmiger nach unten konvexer Verlauf des bruch- 
bildenden Darmes. (Da ich oben als Regel fiir den rechtseitigen 
Dickdarmgleitbruch hinstellte, dab derselbe nicht schlingenf6rmig 
auftritt, bildet die Schaukelhernie hiervon also eine Ausnahme.) 
S p r e n g e l  hat diese Bruchform nicht beobachtet. F i n s t e r e r  
beschreibt unter Beigabe einer skizzierten Zeichnung einen solchen 
yon ihm behandelten Fall, w elcher mit Darmresektion beendigt 
werden muBte, und gibt an, dab ihm yon /ilteren Ffillen aus der 
Literatur nur drei bekannt seien. Bei dieser Seltenheit der Bruch- 
form verzichte ich auf eine Er6rterung, wie bei ihr eine Bruch- 
sackresektion vorzunehmen sein m6ge. 

d) G l e i t b r u c h  des  C o l o n  i l i a c u m  o d e r  e v e n t u e l l  
d e s S- R o m a n um. Von meinen eigenen F/illen geh6rte vielleicht 
Fall 3 hierher, doch besitze ich yon ihm, wie bemerkt, keine No- 
tizen und auch keine genauere Erinnerung. Dem theoretisch sich 
ergebenden Postulat, dab auch bei dieser Bruchvariet/it der her- 

I) Der Sinn dieser Worte wurde mir erst klar, als ich aus dem franz6- 
sischen W6rterbuche ersah, dal3 mit Bascule eine ,,Schaukel" gemeint ist, wie 
sie sich unter Wiegen und Schaukelstiihlen oder Schaukelpferden befindet. Eine 
Hernie par bascule ist also eine bogenf6rmig gestaltete. 
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ni6se Darm auf der Hinterfl~iche des Bruchsackes wtirde sitzen 
miissen, entspricht, dab unter den yon F i n s t e r e r  gesammelten 
linkseitigen Dickdarmgleitbrtichen wiederholt notiert ist, der Darm 
habe hinten gesessen. In Fig. 3 a yon S p r e n g e l ,  welche eine 
ge6ffnete Hernie der Flexur oder des untersten Colon descendens 
darstellt, erscheint allerdings der Darm eher der Vorder- als der 
Hinterfl~iche des Bruchsackes angeh6rig, abet AuBen- und Hinter- 
tell des gespaltenen Bruchsackes sind mit Pinzetten stark vor- 
und ausw~irts gezogen, und der Text der Krankengeschichte er- 
gibt, dab auch in diesem Falle der Darm hinten gelegen hat. Da 
mir nicht m6glich ist, mir auf Grund eigener Unt.ersuchungen von 
den topographischen VerhSltnissen dieses Bruches eine klare Vor- 
stellung zu machen, verzichte ich auf nfihere Vorschl~ige zur Bruch- 
sackbehandlung bei ihm. Nur das glaube ich sagen zu dtirfen, 
dab man in hergeh6rigen F~illen an der Schlingenbildung des 
Dickdarmes, die bei ihnen nie fehlen kann, mit Sicherheit einerl 
Anhalt daftir wird gewinnen k6nnen, welche Teile des Bruch- 
sackes resektionsfShig sind. Denn an der Schlinge wird stets 
deren konvexer (lateraler) und konkaver (medialer) Rand von- 
einander zu unterscheiden sein. Hiermit abet  ergibt sich, dab etwa 
angezeigt scheinende Abschneidungen vom Bruchsack an der 
konvexen Darmseite vorzunehmen sein werden. Denn die Darm- 
geffiBe k6nnen nattirlich nut in die konkave (,,mesenteriale") Seite 
des Darmes eintreten. - -  

Als ich meine eigenen F/ille operierte, hatte ich alle diese 
theoretischen Argumentationen anzustellen noch keinen AnlaB 
gehabt und schnitt bei der Bruchsackverkleinerung so darauf 
ein, wie es mir der Augenblick eingab. DaB mir dabei die topo- 
graphischen Verh/iltnisse nicht vollst/indig klar geworden waren, 
ersah ich abet, als ich die Operationsbeschreibung abfal3te. Der 
gtinstige Verlauf der F/ille zeigt, dab mir die Begehung ernster 
Fehler erspart geblieben ist. Ich will dem nur hinzufiigen, dab 
ich beim Abschneiden der Bruchsackfragmente vom Darm den 
Bruchsack gegen das Licht hielt, um .etwa durchschimmernde Ge- 
f/ige nicht zu iibersehen, /ihnlich, wie man nach K o c h e r s  Vor- 
schrift bei Aushiilsung des unteren Teiles yon Bruchs/ickerl deren 
bogenf6rmige Grenzen zu erkennen sucht. Zwar wird bei dickeren 
Bruchs/icken der Verlauf yon Gef/il3en nicht immer deutlich wahr- 

I9" 
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nehmbar sein, indes m6chte ich das Verfahren immerhin auch 
ffir die Bruchsackverkleinerung bei Gleitbriichen empfehlen. Hin- 
zuzufiigen w~ire noch, dab auch S p r e n g e l  in seinen F/illen, wie 
aus seinen Krankengeschichten hervorgeht, nicht immer auf Bruch- 
sackresektionen verzichtet hat, und in den von F i n s  t e r er  ge- 
sammelten Beobachtungen finden sich solche ebenfalls h~iufig 
notiert. Auch erkl/irt derselbe als allgemein anerkannte Regel, 
falls ein gr613erer Bruchsack fiberhaupt vorhanden ist, diesen 
h6chstens nur bis zu dem Dickdarm zu entfernen. 

3. Nachdem der Bruchsack er6ffnet, inspiziert und eventueI1 
verkleinert worden, hat S pr  e n g e l  denselben vern~iht und nun- 
mehr Bruchsack und Darm in toto reponiert; ihm folgend hat, wie 
schon erw/ihnt, S u d e c k allgemein geraten, die Operation in~ dieser 
Aktreihenfolge zu beendigen. Ich bin in meinen F/illen anders 
vorgegangen und habe mich zun/ichst der D a r mr  e p o s i t  i o n 
gewidmet, halte es auch fiir richtiger, diesen wichtigen Akt bei 
noch offener Bauchh6hle unter Leitung des Auges vorzunehmen. 
DaB gerade die interessierenden Gleitbriiche des Dickdarmes sich 
unter Umst~nden schwer reponieren lassen, erhellt aus der Li- 
teratur, S p r e n g e 1 1/il3t sich dariiber eingehend aus, und auch ich 
habe es zu erfahren gehabt. Zum Ziele bin ich gekommen, ohne 
die von S p r e n g e 1 und dem ihm folgenden S u d e c k geratenen 
Mittel, Beckenhochlagerung und Herniolaparotomie, anzuwenden. 
Gute Beihilfe zur Darmreposition erwies mir in Fall 2 die starke 
Distraktion der Bruchpfortenr/inder unter tricht.erf6rmiger An- 
hebung derselben, also ein Verfahren, wie es auch bei beliebigen 
Laparotomien zur Reposition vorgefallener D/irme bew/ihrt ist. 
Jedoch halte ich dafiir, dab in meinen F/illen es im Grunde nur 
die vorgenommene ausgiebige Bruchpfortendilatation nach auBen 
oben war, welche schlieglich die vollst/indige Darmreposition er- 
m6glichte, obwohl eine eigentliche Darmeinklemmung gar nicht 
bestand. Die Fruchtlosigkeit von Repositionsversuchen beim Dick- 
darmgleitbruch ohne Bruchpfortendiscision ist meines Erachtens 
dadurch zu erkl/iren, dab eine wirkliche Darmreposition, d. h. ein 
Zuriickbringen des Darmes an den Ort, wo er sich Iriiher befand, 
exakt gedacht, iiberall nicht m6glich ist. Denn dieser Ort auf 
dem Hfiftbeinteller, wo der Darm vor seinem Herabgleiten stand, 
ist eingenommen durch den ebenfalls heruntergerutschten n/ichst 
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oberen Teil des Darmes. Der aus dem Bauch prolabierte Teil des 
Darmes wird sich also erst dann wieder nach oben bewegen lassen, 
wenn durch Lockerung der Darmteile, die seinen friiheren Stand- 
oft in Beschlag gelegt haben, geniigend Mobilit/it und Spielraum 
ffir ihn geschaffen ist. Um diese Lockerung der gar nicht zum 
Bruche selbst geh6rigen, sondern im Bauche auf dem Htiftbein 
oder etwa im Ubergangswinkel zwischen vorderer Bauchwand und 
Becken adh~irenten, kein Mesenterium besitzenden Colonteile zu 
bewirken, wfirde eine eigentliche Laparotomie, etwa in der Rich- 
tung nach oben, gar nichts ntitzen; sie kann nur geleistet werden 
durch eine Spaltung der Bauchdecken etwas oberhalb der Leisten- 
beuge, wobei der Schnitt bis in die Zellgewebsschicht zwischen 
Becken- bzw. vorderer Bauchwandmuskulatur und Darm gelangt, 
ein Schnitt, der aber keine eigentlicbe Laparotomie, sondernl 
weiter nichts ist, als eine stark /iber das gew6hnlich erforderliche 
Mal3 hinausgehende Bruchpfortendiscision nach auBen, wie ich 
sie vorgenommen habe, in Fall I ca. I1/2 cm, in Fall 2 ca. 21/2 cm 
lang. Dal3 nach Vollzug dieser Schnitte die in einfachem Nach- 
obendriingen des Bruehdarmes bestehenden Repositionsman6ver 
endlich Erfolg hatten, schreibe ich, wie gesagt, ,der ihnen zu 
dankenden Lockerung der oberen Darmteile nebst Lfiftung des sie 
flankierenden Peritoneum parietale yon tier Fossa iliaca zu. Ge- 
stattete dieselbe freilich auch nicht, den Bruchdarm an seine 
frtiher innegehabte legitime Sitzstelle zuriickzuf/ihren, so fiihrte 
sie doch eine solche Biegsamkeit und Nachgiebigkeit zwischen 
dem oberen und unteren Colonfragment herbei, dab die t~in- 
dr/ickung des letzteren in den Bauch erm6glicht war. Ich m6chte 
daher, ohne damit etwas Neues sagen zu wollen, die ergiebige 
Bruchpfortendiscision, und zwar in der Richtung nach oben aul~en 
f[ir den Dickdarmgleitbruch besonders empfehlen. 

4. Die  N a h t  de r  B r u c h s a c k s t ( i m p f e  betreffend, muB 
ich bekennen, dab ich an sie nach vollendeter Darmreposition 
gar nicht gedacht habe. Ich habe die nach der Reposition fibrig 
gelassenen L~ippchen einfach in die Bauchh6hle gesttilpt und 
ohne reich weiter um sie zu kiimmern, gleich die versenkte Tiefen- 
naht der Bruchpfortenr~inder und der Bruchpfortenerweiterungs- 
schnitte vorgenommen, ohne Nachteile davon zu erfahren. DaB 
das richtig war, will ich nicht behaupten, und jedenfalls wird es 
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kunstgerechter sein, den Peritonealsack flit sich durch Vern/ihung 
der Bruchsackr~inder zu schliegen. Immerhin scheint mir diese 
Naht wenig wesentlich. 

5. Nachtr/iglich noch ein paar Worte fiber B e h a  n d l u n  g 
y o n  S a m e n s t r a n g  u n d  H o d e n .  Nicht selten hat sich die 
Abl6sung des Bruchsackes vom Samenstrang sehr schwierig er- 
wiesen, und wiederholt ist deshalb bei der Operation zur Kastration 
geschritten. Ich mache den Vorschlag, statt dessen gelegentlich 
auf die Samenstrangl6sung zu verzichten und statt zu kastrieren, 
Samenstrang und Hoden lieber mit in die Bauchh6hle zu nehmen, 
wobei der Hoden als organische Bruchbandpalette vor die Bruch- 
pforte gepflanzt werden k6nnte. - -  

Hiermit bin ich zum Ende meiner Betrachtungen gelangt, 
welche sich ffir mich allm/ihlich ergaben, als ich fiber die Gleit- 
brfiche nachdenkend, wie S p r e n g e l  sagt, mich in die Be- 
sonderheiten der anatomischen Vorstellun~en einzuarbeiten suchte. 
M6ge es mir beschieden sein, mit meinen Aul3erungen, auch wenn 
sie im Verh/iltnis zu meinem geringen eigenen Beobachtungs- 
material reichlich weitschweifig und theoretisierend geraten sein 
sollten, bier und da anregend zu wirken. Ihre mir am wichtigsten 
scheinenden Ergebnisse will ich zum Schlusse noch wie folgt 
restimieren : 

I. Beim Gleitbruch des Dickdarmes hat man es rechts mit 
einem einfachen Darmschenkel, links mit einer zweischenkligen 
Darmschlinge zu tun. (Seltene Ausnahme rechts der ,,Schaukel- 
bruch"). 

2. Um den darmleeren Teil eines Gleitbruchsackes zu finden, 
empfiehlt sich der Versuch, eine Falte desselben zwischen die 
Finger zu nehmen und auf Verschieblichkeit der Faltenbl/itter zu 
prfifen (,,Faltenverschiebungspalpation"). 

3. Die Reposition eines aus seiner Hautbedeckung aus- 
gehfilsten Gleitbruchsackes, gleichviel, ob er uner6ffnet blieb 
oder inzidiert und wieder zugen/iht wurde, geschieht durch In- 
version (,,Retournement du sac", ,,Invaginationsreposition"). 

4. Qberschfissige Teile des Bruchsackes sind vor der Re- 
position zu resezieren, jedoch diejenigen, welche Darm ern/ihrende 
Gef/il3e enthalten k6nnten, zu schonen. Um solche zu erkennen, 
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m6ge der Bruchsack gegen das Licht gehalten werden. Ohne 
Gefahr wegschneidbar ist im allgemeinen die Vorderplatte des 
Bruchsackes vom inneren Bruchpfortenwinkel an entlang der 
Bruchpforte quer bis zur Umschlagstelle der Bruchsackserosa in 
die Visceralserosa des Darmes, dieser entlang dann weiter bis 
zum t~nde der Verwachsung zwischen Darm und Bruchsack. 
Von der hinteren Bruchsackfl~iche m6ge ein nach unten kon- 
vexer Lappen konserviert werden zwischen Anfangs- und End- 
punkt des die vordere Bruchsackfl~iche amputierenden Schnittes. 

5. Spezielle Vorschl/ige Iiir die Bruchsackresektion bei be- 
sonderen Gleitbruchsformen : 

a) Bei isoliertem Gleitbruch des Wurmfortsatzes ist zu appen- 
dektomieren, der Bruchsack in toto entfernbar. 

b) Bei Gleitbruch des Ileum ist der Bruchsack unterhalb des 
Darmes abzusetzen. 

c) Bei linkseitigem Dickdarmgleitbruch ist auf die Schlin- 
genbildung des Darmes zu achten. Resezierbar sind Bruchsack- 
stiicke lateral vom konvexen Schlingenrande. 

6. Der Flot tmachung yon der Reposition sich widersetzenden 
Colonteilen dient eine Bauchdeckenspaltung in der Richtung vom 
/iugeren Bruchpfortenwinkel nach augen oben (Bruchpforten- 
erweiterung). Sie bewirkt, dab die oberen (rechts abftihrenden, 
links zufiihrenden) Colonteile v o n d e r  sie tragenden Htiftbeiw 
schaufel gelockert und hiermit gegen die herni6sen Darmteite 
besser biegsam und knickbar oder streckbar werden. 

7. Bei schwerer Abl6sbarkeit des Samenstranges vom Bruch- 
sacke erw/ige man statt Kastration eine Implantation des Hodens 
in die Bauchh6hle. 

[Wie ich nach Abschlul3 meines Aufsatzes sehe, ist der letzte 
Vorschlag bereits yon Fritz C. S c h u l z  gemacht. (~ber  Gleit- 
brtiche und iibergrol3e Leistenhernien, Langenbecks Archiv, 
Bd. 98, S. 324). S c h u l z  berichtet fiber das Material von 
B r e n t  a n o  im Krankenhaus am Urban zu Berlin. Der Autor 
beschiiftigt sich besonders mit dem sicheren Nahtverschlul3 der 
Bruchpforte nach B a s s i n i ,  eventuell mit plastischer Hilfsope- 
ration. Seine F/ille von Gleitbruch sind in der Arbeit yon F i n -  
s t e r e r mit berichtet.] 


